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Das Natriummercaptid wurde nun, da diese Versucbe 
negative Resultate ergeben hatter), durch Einwirkung von 
metallischem Natriurn auf Mercaptan dargestcllt. Diese Dar- 
stelliing wurde in einem rnit Ruckflufskiihler in Verbindung 
gesetzteri Glasrohr aiisgefuhrt , woliei das Nntrium nur  in  
kleinen Stackchen hinzugefiigt werden d a d ,  weil bei An- 
wendung grofserer  sich dieselhen niit gebildetern Natrium- 
mcrcaptid uberziehen uiid durch Verhiriderung der  Beriihrung 
des  metdlisclren Natritims iiiit der  Fliissigkeit auch die wei tere  
Einwirkung unrnoglicli rnachcn. Auf diese Weise wurden bei 
Anweridung von 7 g Mercaptan i,i g Natrium in Mercaytid 
verwaiidelt und Iiierzu iiach Zusatz von 10 g absolulem Al- 
kohol die sich nuf i Mgt. Natriumiriercaptid berechnendi: 
Schwefelrnerige (i ,5 g )  gefugt. Beim E r w l r m e n  auf iW0 
t ra t  theilweise Liisung der  festen Bestaiidtheile ein. Der 
flussige Hblireninhalt, von dem festen durch Destillatioii aus  
dem Wasserbad im Wasserstroin gctreiint., enthielt neberi 
Alliohol nur Acthyldisulfid. Der fcste Ruckstand eirdlich 
bestsnd aus Natriumyolgsulfiden uiid einer fieringen Menge 
von hijliereri Sclirvefelv~rbiiidurlgen dt:s Aetliyls. 

Natriuminercaptid und Schwefel veriniigen sich daher  
nicht direct mit einander zu vereinigen, vielmshr zersetzen 
sie sich gegenseitig, und m a r  nach der Gleicliung : 
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1V. Zur Kenntnif's des Schwefeliithyls; 
yon &.)anisslCen. 

i ) Einznirku iy con Sch u:efel RU f h'h fa. h - Schuwf atiitii y l .  
- . -. . -. 

Nach MU 11 e r *) vcreinigeri sich Schwefel und Sclrwefel- 
Die athyl selbst bcirri viertigigen Erliitzen auf 250° nicht. 

-.--1_-_- 

*) Journ. f. prakt. Cheinie 4, 39. 
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Wiederholung des Versuchs ergab indessen, dafs eine, wenn 
auch nur theilweise Vereinigung beider Substanzen doch 
stattEndet. 

Es wurden, um dies nachzuweisen, im verschlossenen 
Rohr 20 g Einfach-Schwefelathyl mit 4,0 g Schwefel (i Mgt. 
entsprechend) eingeschlossen und das Rohr mehrere Stunden 
lang auf i50° erhitzt, bei welcher Temperatur der Schwefel 
sich zwar liiste, beiiii Erkalten sich aber wieder krystallinisch 
ausschied. Nacli 24 stundigein Erhitzen auf 1800 schied sich 
der Schwefel beim Erkalten nicht mehr Bus, sondern blieb 
mit weingelber Farbc in der Fliissigkeit gelost. Beim nun- 
melirigerr Destilliren des RBhreninhalts ging rnit den Wasser- 
dimpfen anfangs ein furbloses, spiter ein hellgelbes, zuletzt 
braunyelbes Oel iiber, wahrend im Kolben ein brauoschwarzer 
Kiickstand blieb. Es wurde nun so lange das Destilliien 
fortgesetzt, RIS mit den Wasserdanipfen noch Spuren jenes 
braungelben Ocls uberdestillirten. Dasselbe setzt sich zum 
grofscn Theil in kleinen Tropfchen auf den Boden des das 
Destillat enthaltenden Gefafses ab ; nur  ein kleiner Theil bleibt 
im Wasser suspendirt und bildet eine gelbgriine Emulsion. 
Da sich das Oel in Aether leich-t lbst, so kann man diese 
Eigenschaft zum Sammeln desselben benutzen. Es wurde der 
Schwefelgeliult desselben besl.immt. (Analyse I.) 

Aus dem zuerst iibergegangenen farbIosen bis schwach 
gelb gefarbten Destillat schied sich beim weiteren Zusatz von 
Wasser einc olige Flussigkeit ab: welche zum gr6fsten Theil 
Bus bei 91 bis 94O siedendem Einfach-Schwr?f~lathyl und nur 
zum geringeren Thcil aus bei 450 bis 1600 siedendem Zwei- 
facli-Schwefelathyl bestarid, weIches indefs immer schwach 
gelb gefarbt war, wahrscheinlich von bcigemetigtem Dreifach- 
Schwefelathyl. Endlich blieb bei der ersten Destillation ein 

Aonden der Chamie 223. Bd.  24 
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schwarxer Riickstand im Destillirkiilbchen , dessen Schwefel- 
gehalt in Andyse 11. beslimrnt wurde *). 

I. 0,1630 g des braungelben, in Aetbur 1ijslichr.n Oels gaben 
0,8192 SO,Ba, worms sicb 0,1124 g oder 69,O pC. S be- 
rechnen. 

11. 0,5449 g des beim Frwtiouiren erhaltenen braunachwanen 
Biicketands gaheu nach dom Trocknen iiber SchmefeleYure 
0,5449 8O,Ba, woraue sich 0,4666 g oder 90,7 pC. 8 be- 
rschnen. 

Da das Aethylpentasulfid nur  13,4 pC. S enthalt, so ist 
die vorlic!gende Substanz wahrscheinlich ein Gemenge von 
Schwefel mit einein hiiliereii Schwefeliithyl. 

Seinein physikalischen Verhalten nach stirrirrite der in 1L 
untersuchte braunscliwarze Riickstand riiit denijciiigtm uberein, 
welcher beirri ersten l)estillircn rnit Wasscrdiirripfen irn Destil- 
lationsgeflifs zuriickgeblioben war. Der Scliwefelgehtllt des- 
selben wurde zii 87,1 pC. bestimmt (0,2894 g gaben 1,8329 
S04Ba). Es gclang iiidessen iiicht, die hijhere Scliwafelver- 
bindung des Aethyls von dern bcigeineiigteri Schwefel zu 
treiinen. In Aether war der Hiicksland fast gaiiz unlklich, 
in Alkohol ebenso; Bciizol liiste einen Tlleil tlossrlbeii auf, 
ah in  nach tieni Abdestillircii des Benzols und Trocknen iiber 
SchwefelsCure entliielt der Ruckstand Schwefel : 

D ~ R  Aetbylt.etranulfid eiit.h&lt 68,8 pC. 8. 

0,2487 g der Substanz gaben 1,4463 SO,Ha, worms sicb 0,1989 
oder 8G,9 pC. S harechnef. 

*) Zur Bostimmung des Schwofelgahalls oxydirt m u  die Substans 
mittelst coucentrirter Sdpeteraiiure, welcher nian eiuige Tropfm 
salzsilurs zufiigt. Man verjugt die uiherscbiiasi,oa S h r q  qimmt 
den Kiickstand mit Wasser und Salpetorsilure wieder auf, neu- 
trdisirt  mit Suda, fiigt die glciche Mongo Natriumcnrbonat, 
welcho eur Noutralisatioii verwanJt war, hinzu, verdampft zur 
Trockne und erhitzt den Trockcnriickahnd uhsr freiew Feuer, 
bis er ganz weirs geworden ist. Jhnn h t  man in Wasser, 
fiigt tj&sllure bis zur sauron Xeaction hinzu, vertreibt die 
Kohlengllure durch Erwllrmon und Bl l t  nunmehr die Schwefel- 
sliore durch Baryumchlorid. Das Baryumsulfat wird &ark ge- 
gluht, mit salzaiiurehaltigem WsWEeI digerirt, Gltrirt und dam 
orst guwogen. 

- -. . . .~ . 



des Schwefelathyls. 351 

Schwefel wirkt dernnach auf Schwefelltliyl nur zum Theil 
ein, wobei sich Zjieifach-, Dreifach-, Vierf'ach- uiid wiihr- 
sclieinlich aucli Funff;lch-Schwefellthyl bildet. 

2 )  E,inwirkung von Schwef'elchloriiir auf Schwefeliithyl. 
In einer mit Ruckflufskiihler verhuiidenen Retorte lie& 

ich zu 25 g Eiirlach-Scliwefelatliyl 37 g (1 Mgt.) hei 138O 
siedenderi Schwefelchlorurs (SIICIp j laiigsain zutropfen. Die 
Eiowirkung ist, anfangs wenigstens, seltr lieftig und von be-. 
deuteiider Wirineeiitwickttlung begleitet. Unter Gasentwicke- 
lung scheidet sich geiber Scliwet'el ab, welcher die Wiinde 
der Retorte hedeclit ; das entweichende Gas, von Wasser be- 
gierig absorbirt, cliarakterisirt sich durch sein Verhalten zu 
Argentinitratliisung als Salzsaure. Die Fliissigkeit in tler Re- 
torte bleibt, bis etwa die Hiiltle des anzuweiidenden Schwe- 
felchloriirs zugctropR ist, durciisiclitig ; danri wird sie pliitzlich 
mibfarbig uiid nach kurzer Zeit braunscliwarz und . undurch- 
sichtig. Wird nuniachr ztir Vertreibung dcr Salzslure auf 
dem Wasserbad erwiirrrtt, so schwirzt sicii der Ketorten- 
inhalt rnehr und melrr, wahrciid gleiclizeitig wine Consistenz 
ziiher wird. Alsdann I d 3  sich ein ganz dicklliissiper, fast 
fester Theil von eiiieiii leicliter fl ussigen , aber ebenfallf 
schwarz qct%htcii uiitiii.st:liriilcri und durcli Abgic!fsr!n von 
demselbciii ti-eiiiieii. Erstcrer 1)esteht fast iiur aus Schwefel, 
deni einr: geriiige hlengi: organischer Sebstanz beigeniischt 
ist. Der grijl'ste Theil t l rs  letzteren da,vt:gi:n is: unverandertes 
EiiiI~cti-Si:liwc:t'c:ldtliyl, wcli:lic:iii iiidwsen : ~ I I I : ~ I  Zvveifacli-, so- 

wie Dreif~c:li-SclirvefcI~ttiyl hcigerncngt ist. Der beim Ueber- 
destillireii des leichter Iliissigen Thcils in tler Retorle tilei- 
bende Riickst.iirtd war volt tieicliwurzer Fiirbe und staritern 
Glasqtanz ; er bestand, wic seiw theilweise Liisliclikeit in 
Scliweli~lkulileiistol~ und sein Ycrhallen beiiii Erhitzcn auf dem 
Flatinblech bewics , ebeiifalls iiiir aus einein Cernisch VOP, 

Schwel'el und IMile. 
2;; it 



352 B o t t g e r ,  m+ Kenntnih 

Das ,%hwefelchlorilr wirkt demnacii auf eine h6chst 
eigenthfimliche Weise suf Schwefelatiiyl ein, namlich so, dafs 
das Chlor desselben in die Aethylgruppe des Schwefel- 
athyls anfangs vielleicht substituirend eintritt, spiiterhin die- 
selbc aber nnter Salzsaurebildung und Abscheidung von 
Kohle ganz!ich zersetzt. Der gleichzeitig ahgeschiedene 
Scliwefel verbiadet sich zum Theil mit urizersetztem Schwe- 
fellthyl und Ltildet Aelhylpolysulfide. Die Eiriwirlturig wird 
demzufolge etwa in folgender Gleichung einen Ausdruck 
finden : 

5SgCla -f (,CtHs’lzS = 10 ClH --+ 4C $- i i  S. 

3) Einwirkung w n  7’liion~/lchlorur auf Schwefulathyl. 

Z u  9 g Eirifac:h-Schnef~ICthyl wurdt! die auf 1 Mgt. des- 
selben sich i!ereclmende Menge Tliionylchloriir (12 g) in der 
bei 2 angegebenen Wcise zogetropft. Es erfclgt an- 
fangs keine Eiriwirkuiig ; ist dieselbc aber durcli geliiides Er- 
wiirmen einrrinl eing&itei, so set,zt sie sich unter Gasent- 
wickclung yon selbst fort.. Die dahci entwcichenden Gase 
sind, {vie ihr Yerhalten zu Silber- und Quecksilberliisung 
zeigt, Chlorwasserstotl’ und schweflige Saure. Die Fliissigkeit 
in der Retorte, wefche bei Beginn der Einwirkung eine Zeit 
lang k r b h  hleiht, ltrduill sich spiiter und es seheidet sich 
danecli aus derselben cin scltwarzer Kiirper aus , welclier 
dassclhc Verhitlten zcigt wie dcr Lei 2 erhaltene , mithin 
eberifillls als ein Grniisch von ScliwctJi:l mit~ Kolrlr: zu be- 
trachten ist. Das nuch fliissig hleihende iri der Retorte ist 
zum griifsten Thcil 9inf~ch-ScIiweTI~liiy1, wclchem indesscn 
arich hier wiederuin etwas Zweifach- und Ureifach-Schwefel- 
Atkyl beigcmengt ist. 

Abgesehen von dern Auftrtten cler schwetliyar Siiure ist 
dicse Einwirkung ganz analog tler vorigen. Sie liifst sich 
durch folgende Gleichuirg ausdriicken : 
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l0C;OCq = 680s + 5.B& 
5 SC1, + 2 (CIH,),S = 20 ClH + 8 C + 78 ___ .-___ 

H lOSOC'I, 4- 2iC,H,),S = 6 S 0 ,  + 20ClH f 8C f 78. 

Dieser Gleichung wurde die folgende ganz analog sein : 
lOSSCl, = 155 + 5SCI4 

4) Einwirkung v o ? ~  Sulfurylhydroxybdlorid auf 

Bchwefeliithyl. 

Einfach-Schwefeliithyl (12 g) wurden mit der 1 Mgt. 
entsprechenden Menge Sulfurylhydroxylclilorid (i 5 g) in der 
bekrnnten Weise ausaminengebracht. Anfangs erfolgt keine 

' Einwirkurig ; spiiter farbt sicli die Pliissigkeit unter scliwachem 
Erwbmen gelb , wihrend gicichzeitig Entwickeliiog von 
schwefliger Slure und Salzslure beginnt. Beini Erwiirmen 
fiirbl sich der Inhalt der Retorte, wic bei den torigen Ver- 
suclien , bald durikler ; iiidcssen sclieidet sicli kein fester 
KBrper aus. Nschdeni durch Erhitzeti auf dem Wasserbad 
Chlorwasserstoff und schwetlige Saure verjegt waren, wurde 
der Retorl.eninhalt zu kaltem Wasser gegossen, wobei Warme- 
entwickeliing zii benzerken war. Zugleich schied sich ein 
farbloses Oel ab, welches nach dein Trocknen mit Chlor- 
calcium eirien SiedcpunLt von 9io besefs und mithin unzer- 
setzles E;infach-Sch~~~cfeliithyl war. Die durch Zersetzung 
mit Wasser erhaltane Fliissigkeit entliielt nrir Schwefersaure 
und eine geriiige Menge Sdzsiiure, keinesfalls aber Acther- 
schwefelsaure, wie dies durd: Neutralisation rriit Baryum- 
carbonat und Untersucliung des danach erhaltenen Fillrats 
constatirt wurde. Der ohen erwiihnte schwarze Ruclcstand 
in der Retorte bestand HUS Kohlenslo@. 

Wir koniien demqemlfs die bei der Einwirkung yon 
Sulfurylhydroxylcl~loritl auf Einfach-Schwefellthyl stalttinden- 
den Vorgiinge in folgenden Gleichungen darstellen : 



5 )  Eintcdrkung von Suljiirylch lorid auf ScJiwefeZathtJ. 

Die Versuclie rnit Sulfurylchlorid hestatigten die obige 
Annahme, dafs sich tlas Siiltiirylcliloric! wie schweflige Slure 
+ Chlor verhalt. Zu 10 g Einfach-Schwefeliithyl ilefs ich 
15 g Sulfurylclilorid zutropfen. Anfangs ist die Einwirkung 
sehr heftig und es eiitweichen schweflige SIure und Salzslure. 
Untersl.iitzt man irn weiteren Verlauf die bald scliwiicher 
werdende Einwirkuiig duroh Erwiiriiien , so sieht man, wie 
der Retorteninhalt erst hell-, dmn dunkelroth und zuletzt, 
unter fortwahrender Gasentwickelung , gaitz schwarz wird. 
Bei der nestillation der Fliissigkeit bleibt in der Retorte 
wieder der schon erwahnte schwarze Ruckstand, wahrend 
die destillirende Flussigkeit sicli in bei 9l0 siedendes Einfach- 
Schwefclatliyl und in Zweifacii-Scliwefelatl~~l zerlegen lafst. 
Das letztere ist von beigeinciigten Aethylpolysulliden mit 
hiiliercm Schwefelgehalt gelb gefarbt. 

0,334s g dieser bci i50 bis 160° siedeiideri Fliissigkeit 
gaben 1,3125 BaSO,, entsprechend 0,1809 g oder 54,1 pC. S; 
Aethyldisulfid entliilt 52,4 pC. S. 

Der bei der Einwirkung von Sulf'urylclilorid auf Schwefel- 
iithyl stattfiridende Vorgaiig findet niitliin einen Ausdruck in 
den Gleichungen : 

5 fiO,Cl, = 5 so, -1 10 c1 




